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… Lila   

 

  
 



… Emil 

Ich wohne seit 5 Jahren  

zusammen mit Anton, Mane, Ebke und Uli in der 1b.  

Ich habe einen Bruder – der heißt ELISE. 

 

Am liebsten tue ich das, was alle am liebsten tun: Essen und ausruhen. 

Zwischendurch muss ich aber aufpassen, keine Mahlzeit zu verpassen 

und meinem Bruder – dem faulen Vielfraß – die Leckerbissen 

wegzuschnappen. 

  
 

 



 

 

… Wayan 
 

„Wayan“ bedeutet in Bali „der Erstgeborene“. 

 

Ich war der erste Frosch in Monikas und Reiners 

Teich. 

 

Hier genieße ich mein geruhsames Leben 

– vorallem dösend in der Sonne – 

bis ich eine Fliege fange. 

 

  

 

 

 

 

 



…Minz  
Ich wurde am 08. Mai 2000 von Maunz in Lukas Schneeweiß Bett 
geboren.  

Ich habe hier in der Alten Ziegelei ein unbeschwertes Leben gehabt 
und habe leider auch sehr zum Ärger meines Frauchens den einen 
oder anderen Vogel verspeist! Aber ich habe auch geholfen, die 
Ratten, Mäuse und Wühlmäuse in Schach zu halten.  

Vor einigen Jahren bin ich vorne an der Straße mal angefahren 
worden. Zum Glück hat die Autofahrerin mich zum Tierarzt 
gebracht und mich dann mit zu sich nach Hause genommen. Da hat 
mich dann Anna Philine erkannt und meinem Frauchen Bescheid 
gegeben, die hat mich dann dort abgeholt und wieder gesund 
gepflegt hat. Aber das war knapp, damals wäre ich fast gestorben.  

Jetzt bin ich sehr alt und mag nicht mehr so richtig fressen und 
bald geht es wohl mit mir in den Katzenhimmel ... aber solange ich 
kann, besetzte ich noch Frauchens Bett! Das ist sooo kuschelig! 

 

 

 

 



… Anatole 
Hallo hallo, 

ich heiße Anatole und habe mich vor einiger Zeit mehrere Jahre am Ufer 

des Sotke-Sees und im Garten von Gabi immer wieder aufgehalten. Heute 

wohnt da auch Esraa, aber sie hat mich nicht mehr kennengelernt.  

Anfangs war ich mit meinem Familienclan dort, aber dann habe ich mich 

selbständig gemacht und bin auch alleine in Gabis Garten gewandert. Da 

standen so leckere Rosen, eine ganze Hecke voll, da habe ich wunderbare 

Mahlzeiten gehabt.  

Ubbo hat mich auch mal fotografiert, oder? Gabi auch, aber sie weiß 

nicht, wo im Datendschungel das Bild verschwunden ist. Sie hat sich 

immer sehr gefreut, wenn ich da war und auch nicht sofort weggehüpft 

bin. Aber ich war immer auf der Hut vor den Hunden, die urplötzlich aus 

den Häusern geschossen kamen.  

Jetzt wohne ich tiefer im Hegeler Wald mit meiner Sippe, bin ja 

schließlich erwachsen und kein kleiner niedlicher Rehbock mehr. 

   

 

 



…Herbert 
Ich wohne bei Britta und Till im Garten des Hauses 1a,  

wo ich vor Freude mit Inbrunst tiriliere.   

 

Ich sitze wachsam daneben, 

wenn frisch umgegraben wird; 

denn dann kommen besondere Leckereien zu Tage. 

 

Manchmal sitzt auch mein Bruder Bertholt in der Nähe, 

so dass Britta und Till verwirrt sind, 

da sie uns noch nicht unterscheiden können. 

 

 
 



…Rosa,  
die bunte Katze aus der 13.  

In "meinem" Häuschen wohnen noch  

Stephanie und Taika.  

Es gibt auch noch zwei Hühner,  

die ich nicht so toll finde.  

 

Am liebsten döse ich in meinem Brotkörbchen,  

genieße die vielen Kraulis meiner Mitbewohnerinnen oder liege 

im Gartenbeet mitten in der Katzenminze! 

9 Jahre wohne ich nun schon hier  

und jeder Tag ist eine Abenteuermischung aus Mäusejagen, 

dösen, fressen, gestreichelt werden, wieder dösen, Garten-Igel 

bestaunen, Milchschaum klauen, Ohren spitzen, vor Hühnern 

und Kater Micki flüchten, schlafen, auf Bäume klettern und 

Landleben genießen! 

 



… Doro 
 
Ich wohne mit Ernst-Adolf und Lisa in der 16.   
 
Im Sommer vor 9 Jahren – also 2008 – wurde ich in Huntlosen im 
Bunkenburger Weg geboren. Der Züchter Peter Gramberg hat mich Doro 
vom Hegeler Wald genannt, als ob er geahnt hat, daß der Hegeler Wald mal 
meine 2. Heimat wird – so gern gehe ich da schnuppern und Erde fressen. 
Rehe und Hasen zu jagen habe ich aufgegeben, die waren mir schon immer 
zu schnell bei dem schwierigen Geläuf. Dafür macht das Buddeln nach 
Mäusen oder nach Gängen unter der Oberfläche, die spannend riechen, einen 
Riesenspaß. 
  
Zu Hause mach´ ich dann lieber, was Herrchen will – ich merke doch, wie er 
mich lobt und sich freut! Manchmal spielt er auch mit mir, z.B. Fußball. Im 
Dribbeln war ihm haushoch überlegen... 
  
Übrigens gehören zu meiner Familie auch Susanne und Tobias. Wenn die zu 
Besuch kommen, bin ich aus dem Häuschen. Erni und Lisa müssen für die 
Besuchszeit etwas in den Hintergrund treten, versteht doch jeder. 
  
Mit herzlichen Hundegrüßen 
DORO VOM HEGELER WALD  

 



… Aristoteles 
Den Vornamen des griechischen Philosophen habe ich bekommen,  

weil ich als Eule der Inbegriff aller Weisheit bin.  

Laut Ausweis heiße ich aber eigentlich Tyto Alba

 
Seit zehn Jahren schon habe ich eine eigene Familie.  

Lange habe ich nach einer passenden Wohnung gesucht und sie schließlich in 
der Alten Ziegelei 4 gefunden. Ben und Ubbo bin ich dankbar, dass sie die 
Einliegerwohnung im Dachgeschoss (mit eigenem Eingang) viele Jahre für 
uns freigehalten haben und allenfalls für kurze Zeit an Hornissen, Tauben 

und Dohlen zwischenvermieteten. 
 

Ich stehe auf Mäuse - ganz wörtlich.  
Wenn ich davon nicht genug heranschleppe,  

tritt meine Frau schon mal für ein Jahr in einen Brutstreik;  
sie ist nämlich in der Hinsicht sehr anspruchsvoll.  

 

 
P.S. Wenn jemand in Haus oder Garten Mäuse abzugeben hat,  

bin ich ein dankbarer Abnehmer.  
Aber bitte nur nachts anrufen; denn am Tage schlafe ich! 

 

http://www.benkhumalo-seegelken.de/persoenlich-daheim/2119-aristoteles/
http://www.benkhumalo-seegelken.de/persoenlich-daheim/2119-aristoteles/
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